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Summary
Noble metals are important in catalysis. They typically determine the cat-
alysts activity and selectivity. To gain maximum activity out of the noble
metals, they are finely dispersed on a support. Although the support is
chemically inert, it plays a crucial role in the catalyst performance as it
can promote the catalyst performance, enhance or inhibit spillover phe-
nomena.

With a two nozzle Flame Spray Pyrolysis unit (FSP) a variety of ma-
terial combination was prepared. With the two flames individual particles
can be made in each of the two flames, which then mix continuously in the
upper part of the flame. By this means, the formation of mixed oxides can
be avoided and the noble metal position controlled: By adding noble metal
to one of two flames, selective deposition of the noble metal was achieved.
The angle between the two flames changed the meeting distance of the
two flames. The physical properties and catalytic performance was tested
under different production angle between the flames for Pt/Ba/CeO2 with
selected Pt location. When Pt was deposited on CeO2 more PtOx was
formed, having a lower performance due to higher C3H6 light off temper-
atures. When Pt was deposited selectively on CeO2 a constant light off
temperature at 325 ◦C was observed. For Pt deposited on the Ba sites, the
light off temperature depended on the angle between the two flames: the
earlier the Pt/BaCO3 particles mixed with CeO2 the higher was the light
of temperature. This showed that close contact of Pt to CeO2 can be a
disadvantage and this is also reflected in the catalyst performance.

Here, catalysts for nitrogen oxides (NOx) storage and reduction were
investigated, a technology used in mobile applications for NOx abatement
under lean exhaust conditions. These catalysts work under alternating
cycles; one of them is fuel lean the other fuel rich. In the fuel lean cycle
NOx is stored on a storage material, typically Ba or K, and in the form
of metal nitrates. In the subsequent fuel rich cycle, the storage material is
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regenerated and the released NOx reduced to N2. When Pt was in close
contact with CeO2 the C3H6 reduction activity was reduced and therefore
the catalyst performance dropped. For other supports, like γ-Al2O3, this
is not the case; Enhanced NO2 formation was observed with Pt/Ba/Al2O3

catalysts when the Pt was deposited on the Al-sites. It was found that the
forward spill-over was not limiting the catalyst’s performance. However,
Pt deposited on Ba promoted the regeneration of the nitrates and steady
state and continuous storage and reduction was observed. A close contact
of the noble metal to the storage material enhances the regeneration of
the nitrates. When depositing preferentially Pt by FSP the other catalysts
properties changed only minimally. This was shown by measuring the spe-
cific surface area (SSA), X-ray diffraction (XRD), elemental analysis with
laser ablation-inductive coupled plasma-mass spectroscopy (LA-ICP-MS)
and scanning transmission electron microscopy combined with energy dis-
persive X-ray spectroscopy (STEM-EDX). The latter also showed that the
noble metal was effectively preferentially deposited. The preferential loca-
tion of the noble metal, however, could only be catalytically differentiated
when the performance was below 80% conversion per cycle. At higher tem-
peratures all chemical processes were enhanced and the difference between
the catalysts became minimal.

High storage performance was observed when using potassium (K)
as storage material. The NOx storage was very fast and regeneration very
efficient: at 300 ◦C about 80% of NOx inlet was reduced during more than
50 cycles and at 400 ◦C no effluent NOx was measured. When sintering the
particles at elevated temperature (600 ◦C) the original high storage activity
was lost partially, however, it still performed with 40% NOx conversion.
The crystal structure of the K2CO3 was initially amorphous but slowly
underwent crystallization. With Raman spectroscopy this amorphous to
crystalline transition could be accelerated using a 25 mW power laser beam.
This measurement also proved that the initial K2CO3 was amorphous as
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the signal was irreversible.
This results motivated to investigate K2CO3/Al2O3 systems further

by adding palladium (Pd). Palladium is known for enhancing the NOx

reduction at lower temperature. Different mono metallic Pt or Pd cat-
alysts were made but also bimetallic combinations of Pt and Pd. For
the bimetallic metal catalysts the metals could be sprayed together, or,
in different flames. Different metal weight loadings were tested at 250 and
300 ◦C. For Pt, higher loading resulted in higher NOx conversion with in-
creasing temperature. For Pd this was also true at 300 ◦C, but at 250 ◦C
higher loading did not increase the catalyst activity. Combinations of Pd
with Pt lowered the catalysts activity at 250 ◦C, as Pd inhibited the Pt
performance. The advantage of Pd became evident only at elevated tem-
peratures, e.g. 350 ◦C in Pd/Pt/Ba/CeO2 system where Pt on CeO2 and
Pd on BaCO3 showed the highest performance.

The NSR catalysts are easily poisoned by sulfur dioxide (SO2). To
investigate the sulfation process a new test bench was built. Combination
of rhodium (Rh) and Pt in Rh/Pt/Ba/Al2O3 catalysts were investigated
as Pt is tolerant against SO2 poisoning for NO oxidation while Rh was
found to be SO2 tolerant for NOx reduction. Therefore Pt and Rh were
combined. Mono- and bimetallic Rh/Pt combinations were tested without
and in the presence of 25 ppm SO2. All catalysts performed well without
SO2. With SO2, however, the Pt catalysts were immediately poisoned and
the presence of Rh was essential for a good NOx reduction performance.
The Rh alone catalysts had the lowest dispersion but performed best. Car-
bon monoxide Diffuse Reflectance Infrared Fourier Transformation (CO-
DRIFT) spectrometry showed distinct difference between Pt and Rh when
deposited either on Al2O3 or BaCO3. Bimetallic catalysts containing Pt
and Rh showed similar performance as Rh-alone catalysts.



Zusammenfassung
Edelmetalle sind in der Katalyse wichtig: Ihr Einsatz definiert häu-

fig die Aktivität und die Selektivität einer Reaktion hin zum gewünschten
Produkt. Das Aufbringen sehr fein verteilter Edelmetall-Partikel auf einem
Trägermaterial erhöht die Aktivität pro Edelmetallmasse, da die kataly-
tisch aktive spezifische Oberfläche erhöht wird. Das Trägermaterial selbst
nimmt nicht an der chemischen Reaktionen teil, kann aber die Effizienz
des Katalysators massgeblich beeinflussen, da es die Umgebung des Edel-
metalls bestimmt und oft den Oxidationszustand des Edelmetalls bestimmt.
Mit der zwei Flammen Spray Pyrolyse (FSP) Einheit konnten verschiedene
Mehrkomponentenverbindungen hergestellt werden. Die beiden Flammen
erlauben es zwei Materialien unabhängig voneinander zu produzieren. So
kann die Entstehung von Mischoxiden gezielt vermieden werden. Die beiden
Partikel beladenen Gas-Ströme werden kontinuierlich in der Luft, oberhalb
der Flammen, gemischt. Weiter eröffnet dieses Verfahren die Möglichkeit
Edelmetalle gezielt auf ein Trägermaterial zu applizieren: Wurde das Edel-
metall in den Ausgangstoff (Precursor) der Einen der beiden Flammen zu-
geführt, so wurde das Edelmetall selektiv auf dem entsprechenden mitpro-
duzierten Material gebildet. Abhängig von der Ausrichtung beider Flam-
men zueinander kann die Flugbahn der Partikeln, und somit die Zeit bis
zur Vermischung beider Partikelströme, variiert werden. Die bestimmende
Grösse war der Winkel zwischen den beiden Flammen. Grössere Winkel
erhöhen die Distanz bis sich die Partikel der beiden Flammen vermischten.
Um diesen Effekt zu zeigen, wurden Katalysatoren aus Pt/Ba/CeO2 mit
präferentieller Pt-Position unter verschiedenen Winkeln hergestellt und ih-
re physikalischen und katalytischen Eigenschaften getestet: Wenn Pt mit
Ce produziert wurde, entstand vermehrt PtOx mit einer C3H6 Anspring-
temperatur (light off temperature) von 325 ◦C, welche unabhängig vom
Winkel zwischen den beiden Flammen war. Für Pt, welcher mit dem Ba
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produziert wurde, war die Anspringtemperatur abhängig vom Winkel zwi-
schen den beiden Flammen: Wenn sich die Pt/BaCO3 Partikel früher mit
dem CeO2 mischten, erhöhte sich die Anspringtemperatur. Der Kontakt
von Pt zu CeO2 kann deshalb ein Nachteil sein, welches sich auch in der
Effizienz des Katalysators niederschlägt. In dieser Arbeit werden Katalysa-
toren zur Stickstoffoxid (NOx) Speicherung und Reduktion untersucht. An-
wendung findet diese Technologie in der Abgasnachbehandlung von sauer-
stoffreichem Abgas (z.B. Magermotoren). Die Katalysatoren arbeiten unter
wechselnden Bedingungen: Brennstoffarme und brennstoffreiche Konditio-
nen wechseln sich zyklisch ab. In brennstoffarmer Umgebung wird NOx auf
einem Speichermaterial (meist Ba oder K) als Metall-Nitrat eingelagert.
Im darauf folgenden brennstoffreichen Zyklus, wird das Speichermaterial
regeneriert und das freigesetzte NOx zu N2 reduziert. Ist Platin in Kon-
takt mit einer CeO2-Oberfläche, verschlechtert sich die C3H6 Verbrennung
und somit auch die Leistung des Katalysators. Bei anderen Trägermateria-
lien, wie beispiels/-weise γ-Al2O3, ist dies nicht der Fall. Für Pt/Ba/Al2O3

Katalysatoren wurde eine erhöhte NO2 Umsatzrate gemessen, wenn Pt
auf den Al2O3 Partikeln abgeschieden wurde. Der Vorwärts Spill-Over li-
mitierte nicht die Leistung des Katalysators. Anderseits unterstütze der
Kontakt von Pt zu Ba die Ba(NO3)2 Regeneration (von Ba(NO3)2 zu
BaO bzw BaCO3) und es stellte sich bald ein lang anhaltender stationäre
Zustand zwischen Speicherung und Regeneration ein. Mit der Flammen-
synthese kann das Edelmetall präferentiell abgeschieden werden ohne die
anderen Katalysatoreigenschaften zu verändern. Dies wurde durch folgen-
de Messungen bestätigt: Spezifische Oberflächen-Messung (SSA), Röntgen-
beugung (XRD), Elementaranalyse (ICP-MS) und Elektronenmikroskopie
(STEM, TEM). Mit der Elektronenmikroskopie kombiniert mit Energiedi-
spersiver Röntgenspektroskopie (EDX) konnte die präferentielle Positionie-
rung visuell bestätigt werden. Der Unterschied zwischen Katalysatoren mit
präferentieller Edelmetallablagerung konnte nur bei Umsätzen unter 80%
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zugeordnet werden, da bei höheren Umsätzen (z.B. bei erhöhter Tempe-
ratur) die chemischen Prozesse beschleunigt werden und die Unterschiede
somit nahezu verschwinden. Kalium (K) wies eine erhöhte NOx Speicherka-
pazität und eine verbesserte Regenerationsfähigkeit im Vergleich zu Barium
auf. Auch konnte die Reaktionsgeschwindigkeit des NOx Speicherungsvor-
gangs durch den Einsatz von K beschleunigt werden. Bei 300 ◦C wurde über
mehr als 50 Zyklen hinweg ca. 80% der NOx Masse im Einlass umgesetzt.
Bei 400 ◦C konnte kein NOx im Eduktstrom nachgewiesen werden. Über-
höhte Prozesstemperaturen (600 ◦C) lassen die Partikel zusammensintern
und führen somit zum Verlust eines Teils ihrer Aktivität. Selbst im gesin-
terten Zustand wurden jedoch noch 40% des eingesetzten NOx reduziert.
K2CO3 weist nach Herstellung in der Flamme eine amorphe Struktur auf
welche sehr langsam kristallisiert (Jahre). Der Kristallisationsprozess kann
durch Zufuhr von Energie, beispielsweise durch den Laserstrahl (25mW)
eines Ramanspektrometers beschleunigt werden. Die Veränderungen des
K2CO3 Signals während der Messung war nicht reversibel, somit war die
Ausgangsstruktur des K2CO3 amorph. Das Edelmetall Palladium (Pd) ist
für seine hohe NOx Reduktionsaktivität bekannt. Durch den Einsatz von
Pd wurde eine Verbesserung des K2CO3/Al2O3 Systems angestrebt. Kata-
lysatoren mit je einem der Edelmetalle als aktive Komponente wurden mit
entsprechenden Katalysatoren bestehend aus einer Kombination der bei-
den Edelmetalle verglichen. Die Herstellung der aktiven Platin-Palladium
Phase erfolgte sowohl gleichzeitig in einer Flamme als auch separat je in
einer der Flammen. Die resultierenden Pulver wurden bei 250 und 300 ◦C
getestet. Die Erhöhung der Pt-Beladung auf dem Trägermaterial und/oder
der Reaktionstemperatur führten zu einer Verbesserung des NOx Umsat-
zes. Für Pd gilt dies ebenfalls bei 300 ◦C, bei 250 ◦C jedoch führte die
Erhöhung der Gewichtsbeladung nicht zu einer merklichen Steigerung der
Aktivität. Die Untersuchungen der Pt-Pd-Katalysatoren zeigten, dass Pd,
abhängig von der Temperatur, die Aktivität im Vergleich zu reinen Pt Ka-
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talysatoren senken oder steigern kann. Hohe Reaktionstemperaturen führ-
ten zur angestrebten Verbesserung des Umsatzes durch den Einsatz von
Pd. Pt/Pd/Ba/CeO2 - Katalysatoren zeigten beispielsweise bei 350 ◦C den
höchsten Umsatz an NOx. BaCO3 diente als Trägermaterial für die Pd-
Partikel, Al2O3 als Träger der Pt-Partikel.

NSR Katalysatoren können durch Schwefeldioxid (SO2) vergiftet wer-
den. Um den Vergiftungsprozess besser zu verstehen wurde eine neue Ka-
talysetestanlage aufgebaut. Edelmetallkombinationen aus Rh und Pt als
aktive Phase sind interessant für SO2 resistente Katalysatoren: Rh kann
NOx auch in Gegenwart von SO2 gut reduzieren, während Pt die NO
Oxidation zu NO2 unterstützt und dabei nicht durch das SO2 gehindert
wird. Mono- und bimetallische Rh und Pt Katalysatoren wurden mit der
2-FSP Einheit hergestellt und sowohl bei Abwesenheit als auch bei Anwe-
senheit von 25 ppm SO2 im Gasstrom katalytisch getestet. Bei Abwesenheit
von SO2 konnten mit allen Katalysatoren gute NOx-Umsätze erreicht wer-
den. Die Anwesenheit von SO2 führt zu einer sofortigen Vergiftung der
Pt-Katalysatoren. Somit ist Rh essentiell für eine gute NOx Reduktion.
Obwohl die gemessene Verteilung der Rh-Partikel (=Dispersion) auf der
Oberfläche des Trägermaterials schlechter war, im Vergleich zu beispiels-
weise Pt-Katalysatoren, hatte Rh die höchste katalytische Leistung. Weiter
konnte der Unterschied zwischen verschieden deponiertem Pt und Rh auf
dem Al2O3 beziehungsweise BaCO3 gut mit Infrarot spektroskopischen Me-
thoden (CO-DRIFTS) unterschieden werden. Kombinationen von Rh und
Pt wiesen einen ähnlichen NOx Umsatz auf wie reine Rh Katalysatoren.
Ein Teil des eingesetzten Rh lässt sich somit mit Pt ersetzen und zeigt
keine Abhängigkeit von der SO2 Präsenz. Der entsprechende Katalysator
behielt seine Aktivität auch nach der 750 ◦C Entschwefelungsbehandlung.


